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Kompakt und vielseitig soll die Classe
A9 von Anthos für optimale Raumausnut-
zung und absolute Bewegungsfreiheit sor-
gen, indem sie ergonomische Lösungen für
den Zahnarzt und seine Assistenten bietet.
Classe A9 ermöglicht die vollständige Kont-
rolle über alle Bedienungssituationen, so-
dass sich Zahnarzt und Assistent aus-
schließlich auf den Patienten konzentrieren
können. Dabei ist die Behandlungseinheit
hochkompakt und zeichnet sich durch opti-
male Beweglichkeit aus.Dank neuem ergo-
nomischen Design konnte der Arbeitsraum
weiter optimiert werden. Das Assistentmo-
dul mit Doppelgelenkarmen kann vertikal
ausgerichtet werden und erlaubt eine ide-
ale Instrumentenpositionierung.

Die motorbetriebene entfernbare Spei-
schale kann um bis zu 270° gedreht werden.
In Stand-by-Stellung ist sie im Gehäuse der
Wassereinheit verstaut und soll so den der As-
sistentin zur Verfügung stehenden Platz ver-
größern. Der vom Schweizer Hersteller Bien-

Air entwickelte MX-In-
duktionsmotor gehört in-
zwischen zur Standard-
ausstattung von Classe
A9 und bietet einen 
Drehzahlbereich von 100
U/min – 40.000 U/min. Er
ist autoklavierbar, was-
serdicht und zeichnet sich
durch Funktionen aus,
dank denen er für die Ver-
wendung bei Zahnbe-
handlungen ab einem
Drehmoment von 0,3
Ncm geeignet ist. Die to-
tale Kontrolle der Instru-
mentenparameter macht
den MX sicher und genau,
insbesondere bei der Vor-

bereitung von Wurzelkanälen.
Anthos bietet eine wachsende Palette

an Instrumenten und Technologien für den
Zahnarzt. Garantiert sind dabei vollkom-
mene Zuverlässigkeit, Funktionalität und
höchste Leistungsstärke.
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� Anthos Classe A9.

Auf der Basis der ersten Clesta Systeme
von 1991 sind die neue Generation der 
Belmont Takara Behandlungsgeräte weiter
perfektioniert worden und überzeugen
durch ihre hohe Stabilität und Lebensdauer.

Der Erfolg von Clesta beruht auf dem 
nahezu unverwüstlichen ölhydraulischen
Stuhlantrieb, der keinerlei Gewichtsbe-
schränkungen kennt und maximale Be-
triebssicherheit gewährleistet. Leise, ruck-
freie Bewegungsabläufe stehen dabei für
Wohlbefinden und entspanntes Behandeln.
Die wichtigsten Schaltelemente der Clesta II
werden pneumatisch angesteuert, wobei
elektronische Bauteile auf das Notwendige
reduziert bleiben.Äußerlich besticht der Be-

handlungsplatz durch ein
schlankes Design. Seine glat-
ten und leicht zu reinigenden
Flächen sowie die Vielzahl an
Ausstattungsmöglichkeiten
machen ihn sehr wartungs-
freundlich.Zur Wahl stehen ne-
ben voll integrierbaren Intra-
oralkameras auch Flachbild-
schirme, kollektor- oder kol-
lektorlose Elektromotore sowie
Entkeimungssysteme. Eine di-
gitale Funktions- und Drehzahl-
anzeige sowie eine schwenk-
bare Speischale für den Patien-
ten runden das Angebot für die
Clesta II ab.

Der Zahnarzt kann zwi-
schen den Clesta-II-Modellen
Holder mit großem Ablagetisch,
Schwingbügel, fahrbarem Cart oder jetzt
neu die Kombination mit Knickstuhl und
neuer bodenmontierter Speifontäne wäh-
len. Auch Linkshänder erhalten mit Clesta II
ihre spezielle Unit. Damit passt sich die Se-

rie nicht nur allen individuellen Behand-
lungskonzepten an, sondern findet auch in
allen Räumen Platz. 17.000 Zahnärzte aus
aller Welt entscheiden sich jedes Jahr für Be-
handlungsplätze von Belmont.
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� Clesta II – hohe Stabilität und Lebensdauer.
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